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Willkommen 
bei IST 

ihrem komPetenten Partner für die Lösung sPeZifischer 

 automatisierungsaufgaBen

kurZ VorgesteLLt

Egal, wie klein oder umfangreich, einfach oder 
komplex Ihre Aufgabenstellungen sind – mit dem 
Spezialisten für Industrielle Software Technik (IST) 
behalten Sie Ihren Automatisierungserfolg jeder
zeit perfekt im Blick.

Seit über 25 Jahren stecken wir unsere gesamte 
Energie und unser geballtes Wissen in die konti nu
ier liche Weiterentwicklung verfahrens tech nischer 

Soft ware und Leittechnik. Erfahrung, die wir in 
Form eines zukunftsorientierten, flexibel anpass
baren Leitsystems an unsere Kunden weiterge
ben. Wie wir das genau machen und was unser 
Produkt ILTIS von anderen Leitsystemen unter
scheidet, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 
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Gemeinsam 
sieht man 

mehr!
das credo unserer unternehmensPhiLosoPhie und das 

 erfoLgsPrinZiP unserer softwareLösungen Beruhen auf 

 PartnerschaftLicher ZusammenarBeit. gegenseitiges Vertrauen, 

 austausch Von erfahrung und fachLichem know-how sowie gemeinsame 

BeratschLagung Vor ort Bringen uns ans gemeinsame ZieL:  

die oPtimaLe Lösung für ihre aufgaBe.

unsere PhiLosoPhie

Bereits bei Konzeption und ganzheitlicher Planung 
stehen wir Ihnen mit Rat und Knowhow zu Seite – 
ein Anspruch, der keinesfalls mit der Aufgaben
umsetzung endet. Wir lassen Sie auch künftig an 
neuesten Erkenntnissen und Weiter entwicklungen 

teilhaben. Die Bereit stellung neuester System 
Updates sowie Nachbetreuung und Produkt
support, wann immer Sie ihn brauchen, sind für 
uns selbst verständlich.
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Von der ÜberWachunG kLeInSTer TeILanLaGen bIS zur VoLLauTomaTIon 
kompLexer produkTIonSabLäufe – ILTIS SorGT beI jedem projekT fÜr den 
perfekTen ÜberbLIck.

offen für Ihre 
Wünsche: ILTIS

herZstück unseres unternehmens ist unser einZigartiges Leitsystem iLtis.   

 in ihm stecken unser gesamtes wissen und üBer 25 jahre erfahrung in Zukunfts-

weisender ProZessLeittechnik, die sich nicht an der hardware, sondern an den 

wünschen unserer kunden orientiert.

iLtis-Leitsystem

Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern exakt auf die jeweilige 
Anlagenstruktur und Prozessautomatisierung zugeschnitten, 
passt sich das Prozessleitsystem ILTIS individuellen Anforde
rungen und Begebenheiten an. Von der Visualisierung und 
Bedienung kleinster Teilanlagen bis zur Vollautomation kom
plexer Produktionsstätten – mit dem skalierbaren System
konzept von ILTIS bieten wir für jedes Anforderungsprofil eine 
optimale Lösung. Als offenes System garantiert ILTIS die 
bestmögliche Anpassung an die jeweilige Automatisierungs
aufgabe und ermöglicht das Einbinden verschiedenster Kom
ponenten. Das Besondere: Die Anpassungsfähigkeit von ILTIS 
bleibt auch für zukünftige Erweiterungen bestehen.

ILTIS wächST mIT SeInen AufgAben
Die Projektierung für alle Systemgrössen ist identisch: Was 
einmal mit einer kleineren Vorortbedienung angefangen hat, 
kann sukzessive zu einem komplexen, redundanten Mehr

platzsystem wachsen. Jedes System kann für jede beliebig 
grössere Aufgabenstellung erweitert werden. Das anfangs 
erstellte Engineering wird dabei ohne Wenn und Aber mit
genommen und weiterverwendet. Bereits im kleinsten ILTIS
System ist die Netzwerkfähigkeit Standard, wodurch ein durch
gängiger Informationsfluss zu jeder Zeit gegeben ist. Das 
bedeutet für Sie: keine verlorene SoftwareInvestition, kein 
verlorenes Engi neering, keine Zusatzkosten bei späterer Ver
netzung. Es fallen lediglich Kosten für die Erweiterungen an.
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fLexIbeL für ALLeS
Das ILTISPLSLeitsystem bietet bereits in seiner Grundsoft
ware eine überdurchschnittliche Funktionalität. Vom Online
Enginee ring bis zur Ferndiagnose über Internet – ILTIS ist für 
alles offen. Die Systemgrösse ist frei skalierbar von 3.000 
virtuellen Prozesspunkten pro System bis zu jeder beliebig 
grossen Prozesspunktanzahl.

der cLevere eInSTIeg
Die kleinste Systemausführung, ILTISsmart, ist ein komfor
tables Visualisierungssystem für die interaktive Prozess
führung, Visualisierung, Bedienung und Überwachung. ILTIS
smart eignet sich optimal für den Einsatz bei kleineren 
Anlagen, ist aber auch offen für künftige Erweiterungen. 

redundAnT und orTSunAbhängIg
Komplexe Anlagen haben oft mehrere unabhängige Server, 
die den Prozess steuern und regeln. Da die Systeme prozess
technisch voneinander abhängig sind, müssen diese mitein
ander vernetzt werden. Die Vernetzungsmöglichkeit ist bei ILTIS 
einwandfrei gegeben und bereits Bestandteil der Grundsoft
ware. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind praktisch unlimitiert. 
Falls gewünscht, ist es so auch möglich, von jedem System 
auf jede Anlageneinheit zuzugreifen. 

opTIonen für ALLe ILTIS-SySTeme
Natürlich ist jedes Paket bereits ab der Grundversion mit zusätz
lichen Optionen wie Redundanz, Rezeptur, batch orientierte 
Datenverwaltung, Fernwartung etc. ausrüstbar.

ILTIS-Scnd
ILTIS kann als Einplatz oder Mehrplatzsystem genutzt werden. 
Das bedeutet: Jeder Server kann mit mehreren unabhängigen 
Monitoren ausgerüstet werden. Zudem können beliebig viele 
Arbeitsstationen an das Serversystem angeschlossen werden. 
Auf dem Rechner ist hierfür keine WindowsServerlizenz erfor
derlich.

komPLexes mehrPLatZsystem

iLtis-PLs-LeitsystemiLtis-smart 

iLtis-mehrPLatZsystem
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ILTIS-smart als modernes 

Visualisierungssystem

ILTIS-PLS als Einzel

platzLeitsystem

ILTIS-PLS als Mehrplatz 

system mit weiteren 

 Bedien stationen

ILTIS-PLS als komplexes 

 Mehrplatzsystem mit 

mehreren vernetzten 

Servern

iLtis – skaLierBar in systemgrösse  
und funktion





Vorteile für den 
anwender

iLtis steht für einfachheit und VieLfaLt ZugLeich. 

iLtis-features

InTuITIve bedIenung und hAndhAbung
In Zeiten von Smartphone und Tablet wird intuitive Bedienung 
und schnelle Zielführung auch in der Industriewelt voraus
gesetzt. Diesem Anspruch wird ILTIS mehr als gerecht. Egal, 
wie komplex die Anlagenstruktur auch ist, mit dem Leitsystem 
ILTIS erhält der Anlagenführer jederzeit einen schnellen und 
guten Überblick über den Gesamtprozess und die Möglichkeit, 
in kürzester Zeit Informationen so zu sammeln, zu analysieren 
und darzustellen, dass Ausfälle möglichst vermieden werden. 
Dank der besonderen Oberfläche von ILTIS gelingt dies zu
dem komfortabel einfach: Der Anwender kann sämtliche 
Funktionen und Bildzusammenstellungen per Klick oder Drag
anddrop heranziehen und die für ihn optimale Übersicht indi
viduell zusammenstellen. 

vIeLfäLTIge funkTIonen 
Bereits die Standardfunktionen von ILTIS liefern alle Kompo
nenten, die für das Lösen komplexer Leitsystemaufgaben be
nötigt werden: einfach editierbare Berichte, Bilderstellung, 
Trenderfassung und darstellung, Ereignisrapporte, Netzwerk
konfiguration, User und LoginVerwaltung und vieles mehr. 
Die Vielfalt von ILTIS zeigt sich darüber hinaus in seinem 
einzigartigen Sprachtalent. So spricht ILTIS dank erweiterter 
UnicodeFähigkeit beliebig viele Sprachen, die online umschalt
fähig sind.
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Intuitive 
 bedienung

je komPLexer die anLage, desto wichtiger sind ein Perfekter üBerBLick und die 

mögLichkeit, jederZeit schneLL und sicher eingreifen Zu können.

iLtis-features

ALLeS Auf eInen kLIck
Jeder Anlagenführer kann sich eine eigene Favoritenliste  
erstellen, indem er die von ihm am häufigsten benötigten 
Übersichten, Detailbilder, Trendkurven, Protokolle etc. per 
Draganddrop in die Favoritenleiste zieht und von dort aus 
jederzeit mit nur einem einzigen Klick abrufen kann.

gemeInSAm Aufrufen und bedIenen
Durch Markierung mehrerer Objekte in einem Bild (Multi
selektion) können gemeinsame Funktionen gleichzeitig auf
gerufen werden (z. B. Trend oder Protokollanzeigen). Dasselbe 
gilt für Funktionseinheiten wie z. B. einen Tank. Auch hierbei 
können alle zu der jeweiligen Gruppe gehörenden Trends oder 
Ereignisse online dargestellt und sogar simultan geschaltet 
werden, z. B. von Hand auf Automatikbetrieb.

beLIebIg zoomen ohne QuALITäTSverLuST
Wenn gewünscht, können bei beliebiger Zoomstärke Detail
informationen ein bzw. ausgeblendet werden. Somit bestehen  
neben der Möglichkeit, auf Detailbilder zu wechseln völlig 
neue Aspekte der Anlagendarstellung. Die Brillanz der Bilder 
bleibt dank Vektorgrafik auch bei grösstem Zoom erhalten.

ALLeS Im dAShboArd, ALLeS Im bLIck
Mit der DashboardFunktion kann der Anlagenführer in Sekun den
schnelle die wesentlichen Informationen wie Teilanlagenbilder, 
Trendkurven und Protokolle per Draganddrop auf ein Bild 
ziehen. Die Anzahl der dargestellten Bilder und der zusammen
gestellten Dashboards ist unbegrenzt und entspricht den indi
viduellen Wünschen des Anlagenführers. Weil alle Informatio
nen „lebend“ abgebildet werden, bieten diese dem Bediener 
den perfekten EchtzeitÜberblick über die aktuelle Situation.

fArben erLeIchTern den überbLIck
Es ist möglich, bestimmte Werteveränderungen oder Zustände 
wie Temperaturanstiege durch Farbzuweisungen zu kenn
zeichnen. So kann ein kontinuierlicher Farbwechsel, z. B. von 
Blau auf Rot, dem Anlagenführer frühzeitig und auf einen Blick 
zeigen, wo sich gerade der definierte Zustand, in diesem Fall 
der Temperaturanstieg, ereignet.
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durch muLTISeLekTIon können GemeInSame funkTIonSeInheITen  
(hIer: mehrere TankS) GLeIchzeITIG GeSchaLTeT Werden.

aLLe zu eIner Gruppe Gehörenden TrendS LaSSen SIch ebenfaLLS 
 GemeInSam aufrufen.

der anLaGenfÜhrer beSTImmT SeLbST, WeLche ÜberSIchTen und deTaILbILder er Gerade Sehen und per draG-and-drop zuSammenSTeLLen möchTe.
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Vielfältige 
 möglichkeiten

die erfüLLung höchster anforderungen gehört Bei iLtis-PLs Zum standard.  

so gehört Bereits Zur grundsoftware eine üBerdurchschnittLiche  funktionaLität, 

die je nach Branche und Bedarf durch sPeZifische Lösungen und ZusätZLiche  

oPtionen erweitert werden kann.

iLtis-features

bereITS In der grundSofTwAre enThALTen:
•	 	Visualisierung,	Anlagenführung,	beliebig	viele	Protokolle
•	 Trendkurven,	Dashboard,	Zoomfunktionen

•	 Redundanz-	und	Netzwerkfähigkeit
•	 100	%ige	Vererbung	der	Betriebsmittel

opTIonAL erweITerbAr mIT vIeLfäLTIgen mögLIchkeITen wIe:
•	 	Rezeptur,	Produktionsplanung,	batchorientierte	

 Daten erfassung, beliebige Reports 
•	 	Alarmierung	per	E-Mail,	Telefon	etc.,	externe	

 Daten sicherung

•	 	CSV-Export	von	Trends,	Fernwirkankopplung,	
 Betriebsstundenerfassung (Wartungsprotokoll) 

•	 Verschiedene	Zusatzprotokolle	wie	WV	und	ATV	
•	 SPS-Programmiertool	FALKE

grundsoftware

netzwerk sprach verwaltung Zugriffs rechteverw. analyse-tools grafik-editor

trenderfas sung trd user-Verwaltung translation-editor Projektverwaltung Protokollierung Prt

farb verwaltung datenbanken dBs Parametrierung Par

oPtionaLe funktionen

doppelmonitor datensicherung treiber Batch-Protokoll Betriebsstunden

atV alarmierung Zeitschaltprogramm wasserversorgung (Protokoll) trendauswertung

Par snapshot rezeptur-manager Produktions-manager report oPc

sammelalarm redundanz data-export Parameter-manager sPs-Programmierung faLke
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SImuLTane VerLaufSdarSTeLLunG 
und daTenerfaSSunG heLfen, 
prozeSSe zu opTImIeren.

farbdarSTeLLunGen LaSSen SIch IndIVIdueLLen WÜnSchen 
anpaSSen und benuTzerSpezIfISch zuordnen. dIeSe können 
SIch auch dynamISch Verändern.

onLIne-umSchALTung zwISchen beLIebIg vIeLen SprAchen
Für internationale Anwendungen, für Anlagen mit Bedienern 
unterschiedlicher Nationalitäten und für die Fernwartung ist 
die OnlineSprachumschaltung besonders hilfreich: Texte und 
Bezeichnungen können in beliebig vielen Sprachen angezeigt 
werden. Neben westlichen Zeichensätzen beherrscht ILTIS 
dank erweiterter UnicodeFähigkeit die Zeichensätze sämt
licher	Sprachen,	wie	z.	B.	Kyrillisch	oder	Chinesisch.

erfASSen und QuALITäT SIchern
Erfassen, Archivieren und Darstellen von Messwerten und 
Prozessverläufen sind die Grundbausteine der Qualitäts
sicherung. ILTIS bietet verschiedenste Erfassungsmethoden, 
um eine optimale Genauigkeit und Sicherheit für jede einzelne 
Erfassung zu erreichen. Die simultane Darstellung mehrerer 
Trendkurven und die gleichzeitige Bereitstellung der Daten für 
weitere Auswertungen helfen, Prozesse zu optimieren.

früherkennung durch  ereIgnIS proTokoLLIerung  
und wArTungSproTokoLL
Mithilfe der Protokollierung informiert ILTIS umfassend über 
Stör und Betriebszustände. Dies trägt zum reibungslosen 
Betrieb und zur Früherkennung von Ausfällen bei. Stör mel dun
gen, Grenzwerte, Bedienungshandlungen etc. lassen sich in 
mehreren Protokollen gegliedert zeitfolgerichtig erfassen, 
quittieren, darstellen und archivieren. Format, Lebensdauer 
und Ausgabe können dabei für jedes einzelne Protokoll defi
niert werden.

fLexIbLe konTroLLe und SIcherheIT durch benuTzerrechTe
Das LoginKonzept von ILTIS ist nicht nur sicher, sondern 
auch flexibel: Über die zentrale Benutzerverwaltung werden 
Zugriffs rechte an ausgewählte Mitarbeiter vergeben. Pass
wortgeschützt erhalten die berechtigten Personen dann ihren 
„eigenen“ ILTISEinblick, d. h. eine von ihnen individuell gewählte 
und zusammengestellte Übersicht, in der sämtliche Handlun
gen protokolliert und favorisierte Darstellungen gespeichert 
werden.

rot

Grün

blau
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Vorteile für den 
 projektierer

iLtis ist Leistungsfähiges ProZessLeitsystem und hocheffiZientes 

 ProjektierungswerkZeug in einem.

iLtis-features

Der Begriff „objektorientiert“ beschränkt sich bei ILTIS nicht 
nur auf die grafische Darstellung eines Betriebsmittels. Ein 
Objekt bei ILTIS enthält alle notwendigen Daten und Infor
matio nen, angefangen bei den Bezeichnungen für die SPS
Ausgangs adress daten über Signalverknüpfungen und Verar
beitung, Messwert erfassung und Protokollierung inklusive 
Alarmierung bis zur Grafik und 
wieder zurück zu den Bezeich
nungen für die Eingangsadressen 
der SPS. 

1 x erSTeLLen, x-fAch 
 wIederverwenden
Alle Informationen und Funktionen 
werden einmalig definiert und in der Bibliothek für zukünftige 
Anwendungen als Muster abgelegt. Der Projektierer zieht das 
Betriebsmittelmuster aus der Bibliothek auf das Prozessbild 
und weist ihm einen eindeutigen Prozessnamen zu. Damit ist 
das neue Betriebsmittel mit sämtlichen hinterlegten Funktio
nen sofort voll funktions fähig. Betriebsmittelinformationen 
lassen sich auch einfach in Excel generieren und dann impor
tieren. Dies verringert die Schreibarbeit und die Anzahl der 
Eingabefehler.

eInfAch ändern, AuTomATISch vererben
Werden an einem „MutterObjekt“ Änderungen und Ergänzungen 
vorgenommen, wie Anzeigenerweiterungen oder Farbänderun
gen (der Kunde wünscht sich z. B. für die „Ein“Anzeige ein 

daS objekT WIrd eInfach auS der bIbLIoThek InS prozeSSbILd GezoGen und 
SamT adreSSe eInGebauT.

anderes Grün), werden diese automatisch an alle projektierten 
Objekte dieses Typs weitervererbt. 

vom SchreIbTISch AuS In beTrIeb nehmen
ILTIS kann eine SPS simulieren. Das bedeutet: Teures und 
 aufwendiges Testen vor Ort wird kostengünstig ins eigene 

Büro verlegt und sämtliche SPS
Funktionen bequem vom Schreib
tisch aus getestet – ohne Hard
ware. Dies reduziert signifikant 
die Inbetriebnahmezeit vor Ort.

iLtis reduZiert den 
 Projekt i erungs  aufwand  

um Bis Zu 25 %.
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fÜr jeden VerSTändLIch: dIe abLauf-
erSTeLLunG

komforTabeL Vom SchreIbTISch auS In beTrIeb nehmen: ILTIS machT eS möGLIch.

Mit dem optional integrierbaren SPSProjektierungswerkzeug 
FALKE werden SPSProgramm, BusKopplung und ILTISLeit
technik in einem Schritt projektiert. Die Projektierung des 
SPSProgrammes erfolgt prozesstechnisch mit Grundopera
tionen wie Dosieren, Rühren, Heizen etc. Diese sind für den 
Verfahrenstechniker gut les 
und projektierbar. Das ge
samte Engineering erfolgt 
also mit einem einzigen 
Werkzeug und sorgt dadurch 
für echte Durchgängigkeit. 
Ohne zusätzlichen Aufwand 
ermöglicht FALKE, einzelne 
Informationen auf dem Bus 

reduZierter aufwand für  
sPs- und PLs- Projektierung mit 
iLtis und faLke um 30 Bis 40 % im 
VergLeich Zu konVentio neLLer 

 Projektierung 

dIe vorTeILe durch STrukTurIerTe projekTIerung mIT ILTIS und fALke
•	 	Reduzierung	der	Fehlerquellen		aufgrund	einmaliger	und		einheitlicher	Projektierung
•	 	Reduzierung	des	Engineering	aufwandes
•	 	Reduzierung	der	Inbetriebnahmezeit	durch	Vorab-	Inbetriebnahme	am	Schreibtisch
•	 	Reduzierung	der	Stillstandzeiten	bei	Wartung	und	Fehler	behebung
•	 	Einfache	Erweiterbarkeit	der	Anlage

der SPS abzurufen, was besonders im Servicefall extrem hilf
reich ist. Die auf dem ILTIS grafisch konfigurierten Steuerpro
gramme werden in die Automatisierungsgeräte geladen. So 
arbeitet die SPS auch bei Verbindungsausfall zur Leittechnik 
autark weiter. FALKE selbst arbeitet auf mehreren SPSSyste

men. Für den Anwender hat 
dies den grossen Vorteil, 
dass das Programm für die 
verschiedenen SPSSysteme 
identisch ist und lediglich ein 
Interpreter für das jeweilige 
System vorgeschaltet wird. 
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ILTIS im einsatz
ein Leitsystem, das in VieLen Branchen Zu hause ist.

Branchen

So vielseitig wie das System ist auch sein Einsatzgebiet: 
Überall dort, wo komplexe Prozesse und Produktionen effektiv 
geplant, sicher geführt, optimiert und überwacht werden müs
sen, wo Diskontinuität vermieden und kontinuierliche Abläufe 
garantiert werden sollen, wo Rezepturen zugleich einfacher und 
besonderen Sicherheitsanforderungen entsprechend erstellt 
werden müssen, wo best mögliche Reproduzierbarkeit, Doku
mentation und Rückverfolgbarkeit verlangt werden – und wo 
all dies auf möglichst komfortable und übersichtliche Weise 
erfolgen soll, ist ILTIS das perfekte Werkzeug.

•		  LebenSmITTeLInduSTrIe: 
z. B. Brauereien, Molkereien, Getränkeindustrie, 
 Mayonnaise und KetchupHerstellung etc.

•				heALThcAre- und phArmA-InduSTrIe:  
z.	B.	Creme-,		Zahn	pasta-,	Tabletten-,	Blutplasma-
herstellung,  Laborausrüstung

•				chemIe: 
z. B. Farben und Lackeherstellung

•				frISchwASServerSorgung
•				AbwASSerAufbereITung
•				wASSerkrAfTwerke 
•				TrockenAufbereITung
•				Schnee-erzeugung:  

z. B. Beschneiungsanlagen
•				zemenTwerke
•				gebäudeAuTomATISIerung
•				energIemAnAgemenT
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erfolgsrezept 
für alle

unterschiedLiche Branchen, unterschiedLiche anforderungen, doch üBeraLL 

das gLeiche ergeBnis: höchste Zufriedenheit mit iLtis.

BranchenVorteiLe

ILTIS-rezepTur – mehr ALS nur pArAmeTerverwALTung
ILTIS und FALKE mit der integrierten Rezeptur sind die ideale 
Lösung für Branchen, in denen trockene, flüssige oder viskose 
Medien nach präzisen Rezepturen und Parametern verarbeitet 
werden und in denen Produktionsprozesse durch ständig wieder
kehrende Abläufe – häufig parallel auf mehreren Anlagen – 
gekennzeichnet sind: z. B. für Brauereien, Molkereien, die Her
stellung von Lebensmitteln (z. B. Ketchup oder Mayonnaise) 
oder von pharmazeutischen Produkten, aber auch für Labore 
mit kontinuierlich wechselnden Abläufen.

Mit der ILTISRezeptur wurde ein flexibles und einfach zu bedie
nendes Werkzeug realisiert, das Rezepturerstellung, ablauf 
und dokumentation in einem System vereint. Dank seiner Flexi
bilität und des modularen Aufbaus kann es sowohl auf neuen 
als auch auf bestehenden Anlagen optimal eingesetzt werden.
 
vorTeILe der ILTIS-rezepTur
•	 Grafische	Rezepturerstellung	ohne	Programmierkenntnisse
•	 	Hardware-unabhängige	Rezepturerstellung	mit	mehreren	

Parametersätzen
•	 Online-Kontrolle	über	Parametersätze	und	Prozessabläufe
•	 	Mögliche	Parameteränderungen	auch	während	der	Laufzeit	
•	 	Schrittweise	Abarbeitung	und	mögliche	Rezeptänderung	 

während der Designphase

eInhALTung von fdA-, gLp- und gmp-rIchTLInIen
In der Lebensmittel und Getränkeindustrie sowie bei der Her
stellung von Arzneimitteln sind Produktionen den FDARicht
linien unterstellt, und spezielle Auflagen müssen erfüllt werden: 
So müssen Rezepturen manipulationssicher abgespeichert 
werden, in allgemein lesbarer Form (z. B. als PDFFormat) vor
liegen, mit einem Status versehen werden etc. ILTIS und FALKE 
mit der integrierten Rezeptur unterstützen Sie bei der Zertifi
zierung	nach	FDA	21	CFR	part	11.

ATv h260, wv – ILTIS kennT Auch dIeSe vorSchrIfTen
Mit Lösungen wie z. B. ILTISATV für Klärwerke oder ILTISWV 
für die Frischwasserversorgung werden die geforderten Funk
tionalitäten für Datenerfassung, Datenverarbeitung und Daten
protokollierung erfüllt.

ILTIS mAchT dAS pAneL zum SmArT pAneL
Auch bei der Energieverteilung bietet ILTIS grosse Vorteile. 
Schaltanlagen enthalten viele wichtige Daten und wertvolle 
Informationen zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Produk
tions  stillständen. Diese müssen nur richtig genutzt und für 
die vorbeugende Wartung, Fehleranalyse und Fernwartung 
aufbereitet werden. Eine typgeprüfte Schaltanlage mit integ
rierter ILTISApplikation ermöglicht, sämtliche Informationen 
zu nutzen und hierdurch die Verfügbarkeit und Produktivität 
der Anlage deutlich zu erhöhen.

egAL In weLcher brAnche, Ihr verfAhrenS-know-how 
pLuS unSere SySTemkennTnISSe bILden zuSAmmen den 
 enTScheIdenden vorTeIL.
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neugierig  
auf ILTIS?

wenn sie mehr darüBer erfahren  
möchten, wie iLtis auch ihre 

 sPeZieLLe auto matisierungsaufgaBe 
durch know-how und technischen 
VorsPrung Zum erfoLg Leiten kann, 
dann  freuen wir uns, Von ihnen Zu 

hören.
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